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Nadelspitze, mil der umgeriihrt wurde, vollstindig in Grbsse Cine8 
Stecknadelknopfes an, welcber sich in einigen Tropfen Wasserr 
lbste und die Reactionen einer Harzseife zeigte, sich auch namentlich 
d n w b  eineo charaltteristischen Terpentingeschrnack auszeichnete. Ver- 
gleichende Versuche liesaen endlich an der  Anwesenheit des Terpen- 
tins nicht mehr zweifeln. 

Tinct. Rhei aquosu. - Kiirzlich wurde  empfnhlen, das Kulicar- 
bonicum erst  nach beendigter Infusion hinzriznsetren. Ein mit piiter 
russischer Rhaharher  angestellter und wiederholter Versuch. hestitigte 
dies nicht, da cine fortdauernde Zersetzung stat1 fand. Am hesten 
hat  sich rnir die  Vorschrift des  llamburger Codex bewhhrt, welche 
Borax hinzusetzte, jedoch darf nian dies wohl nur unter Vorwissen 
der  Aerzte thun. 

5) IJeber die Porositiit der Itijrper ; von Ed. R e b 1 i n g. 
(Im Auszuge.) 

__  - . . . . - 

. .  - 
Pnr(is ist ein Pijrper, welcher zwischen seinen Restandtheilen 

noch Rlume ubrig hat, in welclian sich noch elasiisch-flussige (Luft- 
arten) oder  flissige Kdrper (z, B. Wasser) ansainmeln Itdnnen. So 
liefert der  Badcschwaiurn dns grdbste Beispiel eines p o r h e n  K6rpers. 
Die Yorositat geht  aber  noch vie1 weiter. R'ur wenipe Kbrpcr, z. 6. 
Glas ausgenomnren, sind die iibrigen slmmtlich p o r k  Das Papier, 
durch welches Wasser dringt ; der  Ilnlzbecher, durch welchen iiian 
mittelst der Lufipumpe sogar Quecltsilber hindurchzieht ; die thierische 
Blase, durch welche allrnhlig die Feuchtigkeit verdunstet, pie sind alle 
por6s. Es liegt auf der  Hand, dass ein und derselbe Sloff eine ver- 
schiedene Dichtigkeit lialien Itann, je  nachdem seine Bestandtheile 
locker oder  fester anrinandcr gefugt wurden. So wird Cusseisen 
leichter als gescbmiedetes sein, und doch is\ e8 derselbe Stoll: Cleich 
grosse Stiiclre von beiilen werden daruin alwr auch ein verschiedenes 
Gewicht besitzen. Es ist dns sogenannte rahzoluter oder  pallgemeinee 
Gewicht. Das geschiniedete Eisenstiiclr wird aber unglcicli s rhwcrer  
wiegen als das grgossene. Darum wird auch das ers tere  mehr Eizen 
enthalten als das letztere; folglich aber auch das Eifien an iind fur 
sich sein eigenes Cewirht besitzen, da j a  sonst beide Eisenstiicke das- 
selbe Gewicht liefern massten. Dieses Gewicht ist das sspccifischea 
oder  das veigenea. Es ergiebt sich daraus, dass die specifischen 
Gewichte der Kdrper sich wie ihre  Dichtigkeiten verhalten mussen. 
SO beruhen also auf der  Porositit schon absolutes und specifisches 
Gewicht. 

Die'PorositEt ist indess noch in ganz anderer Weisc wirhtig und 
einflussreich. Durch die Aufnahme von Luft in die Poren wird der  
PBrper eu einem mehr oder  weniger schlechten Wlrmeleiter, wei l  
belcnnnter Weise elastisch-flussige Iibrper die schlechtesien Wtirmeleiier 
sind. Zu diesen schlechten Wiirmeleitern PehBren alle aus Haaren, 
Walle, Leinen, Baumwolle und Seide gefertipten Gewebe, die Hdlzer, 
iiberhaupt Pflanzentheile, die Kohle, Erde  U. s. w., und wir nehinen 
an, dass v i d e  dieser Stoffe an nnd far  sirh, wenn anch nicht grlte 
WCIrmeleiter sind, durch die Porositiit doch erst zu schlechten Wirme- 
leitern werden. Ein Beispiel, w o  W'armeleiter durch die PorositBt 
zu sehr  schlechten Wirmeleitern werden, bietet der  Kalktuff dar. Er 
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ist ein loclrerer ltohlensaurer Kalkslein, welcher in Thfiringen grosse 
Lager bildet u n d  ein sehr geschatates Baumaterial abgiebt, vorziiglich 
weil die darnit ausgemauerten Zinimerwlnde sehr warm halten. J e  
pordser ein solcher ist, deslo mehr enthilt cr Luft, welcbe die sonst 
gute Warmeleilung des Steins unterbricht, Wird nun das Fachwerk 
eines Gebaudes von Aussen und Innen noch mit glattein Kalkiiberzug 
versehen, so kann der Zweck des Warinhaltens nicht besser erreicht 
werden. Die Ursache der unangenehmen Eigenthiimlichkeit inancher 
Slubenwande oder einzelner Stellen derselben, im Winter ausruschlagen, 
d. h. bestindig feucht, oft sogar nass zu werden, dass das Wasser an 
ihnen herabrinnt, ist, dass sich in der Wand sehr feste Steine hefinden, 
welche durch die ganre Wand hindurchgehen und natiirlich nach und 
nach die von Aussen erhaltene kalte l'emperatur bis in das Innere 
der Stube fortleiten, wodurch die in der Stube befindlichen Wasser- 
diinste niedergeschlagen werden. Die Lehmrnauern der Hitten halten 
nur darum so warm, weil sie so pores u n d  mit Lnft erfiillt sind. Die 
Porosilat der Kdrper lrann ihnen oft sehr gefiihrlich werden fiir ihr 
Bestehen. Durch die Aufnahme von Luft und Feuchtigkeit in die 
tausendfach vertheilten Poren werden die festen Kdrper der Einwir- 
kung dieser SLolTe bloesgestellt, nach ihrer chemiachen Beschaffenheit 
mehr oder weniger schnell angegriffen, verindert, wohl glnzlich zer- 
aetzt. Darum verderben thierische und Pflanzenstoffe, wenn sie Luft 
und Feuchtigkeit enthalten. 

Einen lhnlichen mlchligen Einfluss iiht die Porositlt auf die festen 
Gesteine rind Felsenmassen. In die Poren des Gesteins dringt Luft. 
Dieselbe cnthall Kohlenseure und Ammonialtgas, verindert demnach 
die Beschaffenheit und Zusammensetzung des Gesteins. Sie ldst Stoffe 
auf oder erstarrt ini Winter zu Eis u n d  treiht dadurrh die hlrtesten 
Massen nuseinander. So hat der wichtige Verwitterungsprocess an 
der Hand der Porositat Felsen zerklirftet, Geriille, und im vollende- 
testen Falle eine neue Aclcerlrrume geschaffen. G a n z  eigenthiimliche 
Erscheinungen bedingt die Porositit der Kdrper durch die Aufnahme 
yon Luh, Hrankheitsstoffen, Geriichen aller Art u. s. w. Durch die 
Poren der versohiedenartigsten Gewehe oft lange Zeit festgehallen und 
verscbleppt, lconnen diese gasartigen Stoffe zur Anstecliung von Krank- 
heiten Anlass geben. 

Grossartig greift die Forositat gewisser KBrpcr in die Industrie 
ein. So die Knochenkohle durch die Eigenschaft, Geruch, Geschmaclr 
und Farbe der Pflanzen zu zerstdren. Ohne  sie wiirde man aus Riibeu 
lceinen wohlschmecltenden u n d  farblosen Zuclcer darstellen kennen. 

Auch die schon erwahnte Eigenschaft der Kdrper, durch die Porositit 
zerstdrt zu werden, ha t  die Industrie sinnig benutzt. Durch die Aufnahme 
Ton Wasser i n  die Poren oder Haarrijhrchen werden diese der Breite 
nach aufgetrieben u n d  der Lange nach verkiirzt u n d  dadurch Erscbei- 
nungen hervorgerufen, die eben so wichtig rls staunenerregend sind. 
2, B. auf diese Weise liolzlrlotte und Felsenmassen durch eiugetriebene 
ganz trocltne Holzbolzen zu spalten, wenn letztere ZII rnehreren Malen 
init Wasser hefeuchtet werden. Auf der PorositAt beruht auch die 
selbst bis rur Ausbildung fortschreitende Ahkuhlung der Getrsnke, 
welcbe in gewissen Trinkgefissen, den Alcarazes der Afrikaner, an 
die Luft gestellt werden. Das darin befindliche Wasser siclcert durch 
die Poren des whwach gebrannten sehr loclteren Gefasses. Auf die 
Aussenseite gelangt, verdunstet es durch den Luftzug und nimrnt die 
dazu nathige Warme aus dein Gefasse und der darin befindlichen Flus- 
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siglieit. Denselben Dienst d r r  Ahliiihlnng leistet dic mil Poren vcr- 
sehene Iiaut den Tlrieren und Menschen, so dass PS englisrhen Grlehrten 
( B a  ticli 8 ,  S o  l a  n d e r )  niuglich war ,  8 3linutcn lang i n  einem Zim- 
nier attszuh;ilteti, in welcliem das Thermometer a u f  l o t o  R. stand; eine 
Hitze, stark gentig, Eier i n  kurzer  Zeil par 7.u sieden. Die Pnren, 
wodurch der K6rper verdunstet, tnarhen cx miiglirh, d a s ~  der  Mensch 
unter jedem tlimnielsstriche lehen kann, weil je narh der  grdsreren 
oder  geringerrn ausseren Warme die Verdunrtung srhneller nder tang- 
Samer von Statten gehi, wobei die innere Warnie des Kiirpers irnmer 
nahe bei 30° H &hen bleiht. IJnumganplich nnthig uud wichtig fiir 
das thierische Leben Find die Poren der  Haut, v i d e  und schweye 
Krankheiten entstehcn, wenn durch lussere  Einfliisse die Hautausdiin- 
stung unterdruckt wird. 

Roch 
wiclitiger ist es jedoch, dass die Gase zugleich auch in den Poren 
verdirhtet werden kiinnen. Ein solcher verdirliteter Kbrper ist z. B. 
das  rein zertlieilte I'latin, der  sogenannte Platinschwamni. Er verdichtet 
die  atmosphiirische Lull 60 und mehrmal. Ir t  namlich in i Vul. Platia- 
schwamm 1 Cubiltzoll frrier Rauiii enthaltrn, so werden darin doch 
60 Cubiltzoll Luft aufgenommen. Dass solche zusatnnicngppresste Luft 
andere Eigenschaften annehnien muss, kt glaubltch, rumal hei diesem 
Proresse eine \I'iirtneentwiclielrtng stntt findet. Daher eiiteiindet die 
irn Platinschwamine zusammeugeprc~sste Luft das Wasserstoffgas und 
bestinimt Alkoholdunst, sich mit Ssiterstolf EU Ersigsiiure zu verbinden, 
worauf D 6 h e r e  i n e r  eine Schnellessigfabriltation griindete. 

Es giebt indessen noch viele andere Kiiryer, welche dieselbe 
Eigenscliaft der  Induslric zu Nutz besiteen. llierber gehort vor allen 
die Salpeterbereitung . und das freiwilligu Entstehen des Salpeters in 
Oslindien. 

h e  eigenlhiimliche Ar t ,  Schwefelslure zu hilden, bedingt die 
I'orositlt der  Kbrper. In nianchen Landern ist es namlich Sitte, dass 
tiiehrere Kranke in  grossen, eigends dazu eingerichteten Zintmern 
gcmeinscliafilich baden. Dahei niachte man die Beobarhtung, dass 
durch die aus d m  Schwefelwasser aut'steigendcn Dampfe die Vorhange 
und Bretterversrhlige zerfressen wurden. Das aus dem warinen 
Schwefelwasser entwickelte G a s ,  d a a  Schwefelwassersiongas, verdirh- 
te te  sich in den Porcn des Holzes, von dessen Gewebe es  ziiglcich 
niit der Luf t  aufgenotnincn wnrde. Das Gas oxydirte sich dtirrh Auf- 
nahme von Sauersloff a w  der  Luft zu Schwefelsiure und dieee ubte 
iiun ihre zersetzendc Kraft auf die Gewebe aus. 

Auch hei der  Schnellessigfabriltation, die hinllnplich beltannt ist, 
ist die Porositat thatig Durch die durrh die Poren des Essigstanders 
so sehr zusammengcpresste Luft liegt das Hauptinittel bei der  C'mwand- 
lung des Allcohols zu Essig. 

Die Selbstentzijndung der  noch nirht ganz trocknen, grdnen, in 
hohett llaufen oufgeschichteten Futterliriiutcr ist zur Zeit noch nicht 
bestimmt hewiesen. Sie llsst sich indess so erkl l ren,  dass die in den 
Poren der  halbtrocknen Substanz zusammengeprrsste Luft im Vereine 
mit gleichreitig arifiretrnden, durch die Gltirung entstandenen Gasen 
entzundet wird, wenigslens eine erhiihte Temperatur in dem Haufeo 
hervorruft. Eine ahnlirhe Rewandniss hat es init sirh entzijndender 
Aschc und verschiedenen frisrh beretteten letalloxydulen, welche ein 
Bestreben bahen, noch mehr Sauersioff aufzunehmen. Entziinden sie 
sich ntcht, so werden sie doch wcnigstens sehr heiss, wenn sie noch 

Ilnrch die I'orositlt d s r  Kiirper werden Gase vrrschluckt. 
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lauwarm an die Luft gebracht werden. Kommen dnnn brennbare 
KBrper damit in  Berbhrung, so kann die Erhitzung leicht his cur hellen 
Flamme gesteigert werden.  Torfasche und gewisse andere Pflanzen- 
aschen, welche aber  noch nnverbrannten Kohlenstoff entlialten miissen, 
bestehen theils aus noch unverbrannten Theilen, theils aus Balksalzen, 
Eisenoxydul, Rlanganoxydul, Schwefeleisen und fein zerlheilten Kohlen- 
stoff. Bringt man Asche, ohne sie zu reiben, unter das Rlikroskop, 
so erliennt man ein mineralisches Slielelt ,  mit t,iner IJnzahl Poren 
versehen. I n  d iem Yoren tritt nun die Luft, wird verdichtet iind ruft, 
indeni sich der  Sauerstoff und Stickstoff derselben mit den Aschen- 
bestaudtheilen verbunden, eine so hohe Temperatur hervor, dass in 
lcurzer Zeit die vorher  fast  kalte Asche wieder gliiht, und dahei 
Arnmoniakgas entwiclcelt wird. In neuester Zeit haben Chemilcer au f  
diese Eigenschaft der  llletslloxyde Riiclisicht genommen und vorgeschla- 
gen, durch die erwiirmten Dletalloxyde, 2. B. Kupfer und Chromoxyd, 
Luft und scliweflige Siiurc EU leiten, uni so Schwefelsaure darzust.ellen. 
Die sich eelbst entzbndenden rhemischen Prfiparate der  allen Chetniker, 
die sogenannten Pyrophore, lassen sich auf gleiche M'eise erlil5ren. 

Das schnelle, freudige Wachsthum der Pflanzen bei  einem grossen 
Humasgehalt der  Erde kann ehenfalls der  Porositiit zugeschrieben 
werden, da der Humus (Dammerde) von der  Pflanee niemals 81s Nah- 
rung aufgenoninien wird. Die E?fahrung hat  gezeigt, dass, a e n n  Moss 
die Verwesungsproducte des Diingers in den Boden gebracht werden, 
diese doch d r r  Wirliung des Diingers in  Substanz nicht gleichkonimen. 
l)as Stroh saugt als Streue in den Sfallen die fliissigen Theile der  
ihierischen Excremente auf nnd lockert nun, zu Diinger gewordcn, 
den Boden. Das Stroh, mit den festen, unverdauet abgegangenen KaL- 
rungsmiiteln verniischt, verbleilit zum grdssten Theile als Humus im 
Lande. Je mehr der  Boden durch Zersetzung in Humus dbergegangeae 
Pflanzenfheile enihalt, desio loclrerer, poroser ist er, verdichtet wie  
Platinsschwamm die Luft, uberhaupt Gasarten und fiilirt sie den Wurzel- 
zafern zu. Daher die oft ans Unglauhliche gehende rasche und uppige 
Vegetation, wie  solches die tief Ibgenden Tropenlander zn Geniige 
beweisen. Ehenso ist die hygroslibpische Eigenschaft des Humus am 
bedeutendsfen unter allen beliannten Bestandtheiten der  Erdkrunie. 
Wahrend Humus 40 Th. Wasser au8 der  Luft in einer hestinimten Zeit 
aufnimmt, werden yon gewtihnlieher Ackererde niir 7 Th., von Garfen- 
erde 17 Th., von Thon 10- 15 Th., von Kalksand nur  I Th. auf- 
genommen. Ferner  ltommt die Sauerstoff-Aufnahme +(us der  Luft dent 
Humus im vorzfiglichsten Grade zu. Ausser der Luftverdichtung und 
der dadurch erzeugten chemisclien Wirltungen wird auch eine hedee- 
tende Warme erzeugt, wie  wir  das an dem Luftfeuerzeuge sehen. 
Dadurch gehen auch die thierisrhen und vegetabiliselien Stoffe leicht 
in Gihrung iiher, werden leichter zcrsetzt und die gasartigen Producte 
treiben ebenfalls die Erde  schwammartig auf. Aurh besitzt der  Humus 
noch das ,grdsste Wlrmeleitungsvermdgen, worans das so rasche Vor- 
Mrartsschreiten der  Vegetation im humusreichen Boden erlilarlich is!. 

Die Annahme d e r  Landwirthe, dass die hinlanglicbe Winterfeuch- 
tiglrrit, mit Schnee gepaart, vie1 zur Fruchtbarkeit der  niirdlich gele- 
genen Lander heitrage, ist nirht a m  der  Luft gegriffen. Auch hier 
muss die Porositiit fiir den Haupfgrund angesehen werden. 1st die 
Erde  im Winter mil lteiner Sclineedeclce versehen, so wird sie mehr 
U'irme in den langen hellen Niichten ausstrahlen und um so tiefer 
abgekuhlt werden. I n  der  kalten oder gefrorenen Erde  kann daher 
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der  Diinger nicht zersetzt werden ; das Friihjahr wird erst spBter seine 
belehende Kraft lussern,  die Vrgetation nur  sehr  l a n p a m  vorriichen, 
weil eine grrnunie Zeit dariiher hingeht, bevor die Erde bis in die 
tiefsten, gefrorencn Stellen aufthauen und erwtirmf werden kann. 

Auch die Kunst der  Parberei und Gerberei whrde  ohne Porosilat 
nicht weit gedirhen sein. Das GebRi.lt, pords pemacht dbrch tlefe, 
Sauerteie etc. wird dndurch ers t  geniessbar, wiihrend ltlosiges Brod 
nicht schmaclthaft, sognr srhadlich ist. 

Hieraus ist nun ersichllioh, wie auch in  d e r  Porositat der H6rper 
jene p o s s e  Schiipferltriifi d r r  Natur sich Imthatipt, die B U S  einer win- 
zigen Ursache 60 Grosses und iVannigfalligrs schafft. (Die Ntatur 1853. 
No. 14.  u. 16 ) B .  

... _ _ ~  

6 )  lSeber Riibenzucler. 
. 

Bci dcr Wichtigkeit, welrhe die Fabrikation des Khhenzuchers in 
cheniischer Beziehung hat,  ist eine lcurze Helation iiber dieselbe gewies 
tiicr aiii  Orle. 

1)ie Enideckung, dass sich der  Rnhreuclter durch den i n  der  
Runltelriibe enthaltiwen Zuclter erscteen lasse. ist i n  fleutsehland 
gemrcht worden. hl a r g g r a  f ,  Director der  physilcalischen Section 
der  Altaileiiiic der \Visseiischaften ZLI Berlin, fitclltc die ersten Vcrsuche 
an, ails einheiinischrn l’flanzen die shssen Benlandtheile [auszuzielien. 
Die Pflanzen, welrhe e r  einer niihern Untersurhung uiiterwarf, waren 
der  weisse Mant.old, die Zurkerwnrzel, dcr  rolhe Mangold, die Pasti- 
nakwurzel, die Mohrriilie, die Birlte. Nur die drei ersten I’flanzrnarten 
gahen cinrn solchen Ertrag, dass D l a r g g r a t ’  sie Zuni Anhau ernpfrlil, 
dainit d r r  a r m  Bauer sich aus eiiiheiinischrn Sloffen seinen Syrup 
selbst 1)ereite.n Icilnne. Aber auch dirse drei Pflanzen gahen eine vie1 
zu garinqe Ausbeute, uni den Aiibau lolinerid zu machen, clenn sic 
enlliirlten an ZuclcerstofC der  wsisse Rlangold 1 ,6, die Zuclterwurzel 
1,3, d e r  rothe Mangold 0,5 Proc. R’acli dcni Ersclieinen von hlarg- 
graf‘s V’rrli (Chemische Sclirillc%n, 1765) war  last t in  halhes Jahr- 
hundert verflossan, als ein anilerer Berliner Clieiiiilter, A ch a r d ,  die 
Sache wieder aufnalini. 1)ieser Cheiniltrr wiililte zu scinen Versuchen 
die  Runltelriibe (Beta ndgnris). Die Zeit war  dii: giinstigsfe, die nur  
gedacht werden Itonnts, Sapolvon hattc eben die Continentalsperre 
verfhgt und i n  FoIge dieser Mnassri~gel w a r  der  Zurkcr  binnen einem 
Jalire zu dent ungrhrureii Prciise von 53 Schilling fur das I‘fund 
gestiegen. Unter den oliwallentlen VerhSllnissen unterstulzle die Kegie- 
rung  die Arbeitrn A ch a r d’s, dcr  auf dein ihm vnin K6nig gescheukten 
Gute Cunern in  Siblesirn die erstc Riihenzuclierfabrik anlegte und 
tlglich T O  Centner Rhhen verarbeitete. R’ach seinen Angaben gewann 
e r  aus  1 Ctr. Riibcn 6 l ’ ld .  iingcdecltten gelbcn Ilohziiclter, oder 
5 I’fd. entfdrhteu und 3 Pl’d. hlclassc. (Acliard, Nachricht uber die 
Zuclterhbrik zu Cunern in  Schlesien.) A ch a r d ’ s  Erfolge gaben die 
Veranlassnng zur  Errichtung anderer deutscher Fabriken, deren Auf- 
schwung mil dern Siege der Verliilndeten fiber Napoleon indessen Rein 
Ende erreiclile. Damit !rat. dcr  Ro1irzui:hcr in seine Rechte zurilck, 
und da lteine Ilegierung sich diizu verstelien inochte, einem Surrogat, 
einer rfir unnatiirlich geltenden Production einen Schutzzoll angedeihen 
eu lassen, so verfiel dieser Erwerbszweig. Die Fortbiltlung der  Erfin- 
dring geschab R U S  diesem Crunde nicht in I)eutschland, sondern in 
Franltreich, dessen Zollgesetzgebung grbssere Vortheile gewtilirte. Die 




